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Die Wähler sind mobil geworden. Sie gelten als unberechenbar, egois-

tisch, launisch, aber auch als empfänglich gegenüber den Lockrufen po-

pulistischer Alternativen. Vorbei sind die Zeiten langfristig loyaler Partei-

anhängerschaften. Die Mobilität der Wähler gehört zum politischen 

System der heutigen Bundesrepublik und ist das Ergebnis massiver Ver-

änderungen, die sich in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahr-

zehnten abgespielt haben. 

SDie Wähler »von heute« schauen sich das politi-
sche Angebot lange an, um womöglich erst an der 

Wahlurne zu entscheiden, welcher Partei ihre Stim-
me gehört. Sind sie mit ihrer Entscheidung im Nach-
hinein unzufrieden, wechseln sie beim nächsten Mal 
ohne großes Bedauern die Partei oder bleiben schlicht 
zu Hause. So wird das Ergebnis von Wahlen für die 
konkurrierenden Parteien, aber auch für die auf Wahl-
prognosen spezialisierten Demoskopen immer schwe-
rer vorhersehbar. In der politischen Debatte wird diese 
Entwicklung eher mit negativen Vorzeichen versehen. 
Gerne wird dann auch eine bedrohliche Situation für 
die Überlebenschancen der repräsentativen Demokra-
tie in Deutschland diagnostiziert. Im Folgenden steht 
allerdings die Diagnose der gesellschaftlichen Wand-
lungsprozesse im Mittelpunkt.

Das Mediensystem: Politik lässt  
sich leichter ausblenden als früher
Die Medien- und Informationsumwelt der Bürger 

hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv ver-
ändert. Die Entwicklung lässt sich mit zwei parallel lau-
fenden Trends beschreiben: Die Anzahl der Angebote 
hat sich extrem vergrößert und auch die Art Informa-

tionen. Am Beispiel des Fernsehens lässt sich der An-
stieg an Quantität beispielhaft zeigen: Ab den 1950er 
Jahren setzte allmählich der Siegeszug des Fernse-
hens ein, das sich zunehmend als Leitmedium gegen-
über Presse und Radio durchsetzen konnte. Zunächst 
gab es nur das Angebot der ARD, 1961 kam als zweite 
öffentlich-rechtliche Anstalt das ZDF hinzu. Alle Bür-
ger, die im Besitz eines Fernsehapparates waren, emp-
fingen relativ gleichgerichtete und zeitgleich gesende-
te politische Informationen – ob in der »Tagesschau» 
oder bei »Heute«. Zudem war die Wahrscheinlichkeit, 
dass politische Nachrichtensendungen konsumiert 
wurden, extrem hoch, da oft zeitgleich in beiden Pro-
grammen Informationssendungen angeboten wurden. 
Dem konnten sich die Bürger nur entziehen, wenn sie 
den Fernseher ausschalteten, was wegen der Faszinati-
on dieses neuen Mediums eher unwahrscheinlich war. 
Während bis Anfang der 1980er Jahre der quantitative 
Anstieg an Senderauswahl nur sehr graduell war, ver-
mehrte sich im Zuge der Liberalisierung des Medien-
marktes ab 1990 die Zahl der frei empfänglichen priva-
ten Fernsehkanäle explosionsartig. 

Parallel erfolgte eine Diversifizierung der Medien- 
und Informationslandschaft. Der Siegeszug des Inter-
nets und World Wide Web sowie die Verbreitung un-
terschiedlicher »social media« erhöhten das potenzielle 
Angebot nochmals drastisch. Aus politischer Sicht ha-
ben diese Veränderungen der Medien- und Informa-
tionsumwelt zwei signifikante Folgen: Einerseits er-
höht sich, bei Konsum vieler Medien, die Rezeption 

Die Wählermobilität – Spiegel  
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Die Zeiten der Bonner Republik mit einem stabilen Drei-Par-
teien-System sind Geschichte. Bei der Bundestagswahl 2013 
schaffte es die FDP auch mit ihrer Zweistimmen-Kampagne 
nicht in den neuen Bundestag.
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zent in den 1950er Jahren auf etwas über 15 Prozent 
im Jahr 2010 reduziert. Dabei erfolgte der stärkste 
Rückgang in den 1990er Jahren. Berechnet auf die Ge-
samtbevölkerung insgesamt, sind die Zahlen noch dra-
matischer. Der Anteil der Arbeiter mit Gewerkschafts-
bindung liegt bei knapp über 5 Prozent. 

Nicht viel anders gestaltet sich die Situation für die 
Kernklientel von CDU / CSU. Waren in den 1950er und 
1960er Jahren noch fast 90 Prozent der Westdeutschen 
Mitglied einer christlichen Kirche (knapp die Hälfte ka-
tholisch), so reduziert sich ihr Anteil zum Ende des ers-
ten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts auf unter 60 Pro-
zent. Parallel verläuft der Schwund im katholischen 
Kernmilieu, dem ehemals zentralen Reservoir der 
christdemokratischen Partei. Zwischen 1980 und 2010 

unterschiedlicher, möglicherweise auch widersprüch-
licher Botschaften. Die politischen Signale, die Bürger 
aus den Medien empfangen, sind somit weniger ho-
mogen und damit potenziell auch schwieriger einzu-
ordnen und zu bewerten, als dies für lange Zeit der Fall 
war. Außerdem können Bürger, die sich nicht für Poli-
tik interessieren, intensiv andere Angebote in den viel-
fältigen Medien nutzen und Politik ausblenden. Unse-
re Medien- und Informationsumwelt ist also sowohl 
komplexer als auch politikferner geworden.

Bildungsexpansion: Selbstbewusstsein 
der Bürger  gegenüber Politikern wächst
Auch das Bildungssystem hat massive Veränderun-

gen erfahren. Während bis in die 1970er Jahre ein 
Hauptschulabschluss als Regel- und Normalabschluss 
galt und nur Minderheiten der Gesellschaft höhere 
Schullaufbahnen einschlugen, kam es im Zuge der Bil-
dungsexpansion zum Siegeszug des Gymnasiums. So 
hatten zu Beginn der 1980er Jahre fast 70 Prozent der 
westdeutschen Bevölkerung maximal einen Haupt-
schulabschluss. Im Verlauf der nächsten drei Jahrzehn-
te nimmt die Häufi gkeit niedriger Bildungsabschlüs-
se sukzessiv, aber kontinuierlich ab, während mittlere 
und vor allem höhere Abschlüsse (Abitur) massive Zu-
wächse erfahren. 1 

Politikwissenschaftler zogen aus dem extrem an-
steigenden Bildungsniveau weitgehende Schlussfolge-
rungen. Die wohl bekannteste These der »kognitiven 
Mobilisierung« (siehe zum Beispiel Inglehart 1990; 
Dalton 2000) prognostiziert, dass die Bürger weniger 
auf Signale und Empfehlungen aus den etablierten po-
litischen Parteien angewiesen seien und keine Über-
setzungs- oder Interpretationshilfen von politischen 
Experten benötigten. Das politische Verhalten der Bür-
ger und ihr Verhältnis zu traditionellen Parteien ver-
ändere sich durch die wachsenden politischen Kompe-
tenzen der Bürger grundlegend. Während der Anstieg 
des Bildungsniveaus eine Tatsache ist, lassen sich al-
lerdings keine empirischen Befunde dafür fi nden, dass 
die Bürger tatsächlich politisch kompetenter werden. 
Im Gegenteil: Das Wissen um politische Sachverhalten 
ist seit den 1950er Jahren bis heute erstaunlich kons-
tant geblieben. 

Im Zuge der Bildungsexpansion löste sich hingegen 
allmählich der enge Zusammenhang von (hoher) Bil-
dung und Geschlecht, da Mädchen zunehmend und 
erfolgreich höhere Bildungswege einschlugen. Damit 
stiegen bei den Frauen das politische Interesse und der 
Anspruch auf angemessene Vertretung im politischen 
System.

Sozialer Wandel führt zur Erosion 
traditioneller  politischer Milieus
Auch sozialstrukturelle Veränderungen tragen zur 

Erosion traditioneller politischer Milieus bei, die über 
lange Zeit das Rückgrat der etablierten Parteien bil-
deten. Klassische Arbeiterberufe verschwinden – und 
damit auch die Kernklientel der Gewerkschaften und 
der SPD. Auf der anderen Seite des politischen Spek-
trums schrumpft der Anteil der kirchlich gebundenen 
Wählerschichten, die traditionell das Kernsegment von 
CDU und CSU stellten. Der Anteil der gewerkschaft-
lich gebundenen Arbeitnehmer unter den abhängig 
Beschäftigten in Deutschland hat sich von fast 45 Pro-

Wahlkampf 1965 zwi-
schen den Spitzenkan-
didaten Ludwig Erhard 
und Willy Brandt. Trotz 
starker Stimmenverluste 
der FDP konnte Erhard 
die Koalition mit den 
Liberalen fortsetzen. 
Die SPD ging als stärks-
te Partei aus den Wah-
len hervor. Die Splitter-
parteien spielten für die 
Mandatsverteilung keine 
Rolle und blieben weit 
unter der Fünf-Prozent-
Hürde. 

fällt der Anteil der kirchengebundenen Katholiken, 
also der Katholiken, die mindestens einmal im Monat 
die Kirche besuchen, von circa 20 auf circa 10 Prozent. 
Nach der Wiedervereinigung verstärkt sich der Säkula-
risierungsprozess weiter und hält ungebrochen an.

Verwirrung bei Bürgern: Europa, Bund 
oder Land – wer trägt für was Verantwortung?
Die Vereinigung der beiden über vier Jahrzehnte 

getrennten deutschen Teilstaaten führte zudem dazu, 
dass Bürger, die völlig unterschiedlich politisch soziali-
siert wurden, nun gemeinsam ein von westdeutschen 
Bedingungen geprägtes politisches System tragen 
mussten. Ostdeutsche hatten zwangsläufig geringe-
re Bindungen an die alten Westparteien, neigten sehr 
viel stärker zur Nichtwahl und zum Parteiwechsel als 
westdeutsche Bürger und brachten somit ein weiteres 
Stück Unberechenbarkeit und Mobilität in das politi-
sche Gefüge. 
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biert werden konnten. Ende der 1960er Jahre ist die-
ser Prozess abgeschlossen, und CDU/CSU und SPD 
gemeinsam vereinen auf sich 90 Prozent der Wahlbe-
rechtigten. Die 1970er Jahre sind die Königsjahre der 
Volksparteien. Sie binden fast die gesamte Gesellschaft, 
und der Nichtwähleranteil ist minimal. 

Lange Zeit prägte das »Zweieinhalb-Parteiensys-
tem« die Bundesrepublik: Die beiden »Volksparteien« 
CDU/CSU und SPD stellen den Kanzler, die FDP spielte 
die Rolle des sprichwörtlichen »Zünglein an der Waa-
ge« und entschied, welche Koalition mit ihr die Regie-
rung stellte. Im Kontext von Säkularisierungsprozes-
sen, Bildungsexpansion, Emanzipation, Wertewandel 
und der Erfahrung der neuen sozialen Bewegungen 
etablierten sich seit Anfang der 1980er Jahre die Grü-

3 Nichtwähler und die kleinen Parteien. Die Zahl der Nichtwähler ist kontinuierlich 
angestiegen. Zu beobachten ist auch, dass die Anzahl der kleinen Parteien, die die 
Fünf-Prozent-Hürde nicht überspringen, angewachsen ist, was auch ein Indiz für die 
steigende Fragmentierung des Parteiensystems ist.

Das waren noch 
Zeiten, als sich 
die Familie 
abends um 20 
Uhr zur Tages-
schau vor dem 
Fernseher versam-
melte. Karl-Heinz 
Köpcke – er war 
von 1959 bis 
1987 Nachrich-
tensprecher beim 
Ersten – nannten 
sie schon bald 
wegen seines stets 
korrekten und 
seriösen Auftreten 
Mr. Tagesschau.

Auch wenn Deutschland bisher weit weniger direkt 
von der europäischen Finanzkrise betroffen ist, so stei-
gen doch bei vielen Bürgern die Zweifel an der Kom-
petenz der Parteien, die Probleme lösen zu können. 
Auch für politisch versierte Bürger wird es zunehmend 
schwieriger zu erkennen, auf welcher Ebene – Europa, 
Bund oder Land – überhaupt Verantwortungen und 
damit auch die nötigen Kompetenzen zu verorten sind. 

Fragmentierung des Parteiensystems
Die skizzierten gesellschaftlichen Entwicklungen 

hinterließen Spuren im politischen Koordinaten-
system. In der frühen Phase der Bundesrepublik gab 
es zunächst noch viele kleinere Parteien, die entwe-
der verschwanden oder von den Großparteien absor-

Die Linke, vormals SED und PDS, trug nachhaltig zur Regi-
onalisierung des deutschen Parteiensystems bei; sie hat bis 
heute ihre Kernklientel in den ostdeutschen Bundesländern.

nen als vierte Kraft im deutschen Parteiensystem. Nun 
standen sich zwei Lager gegenüber und konkurrierten 
um die Regierungsmacht: CDU/CSU und FDP auf der 
einen Seite, SPD und Grüne auf der anderen.

Im Zuge der deutschen Vereinigung entstand aus 
der ehemaligen Sozialistischen Einheitspartei (SED) 
die PDS, die sich später als Linkspartei neu formierte 
und bis heute ihr Kernklientel auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR hat. Die Linkspartei trug nachhaltig zur 
Regionalisierung des deutschen Parteiensystems bei. 
Die allmähliche Etablierung der Grünen und dann der 
Linkspartei führte zu einem graduellen Zuwachs der 
kleinen Parteien auf Kosten der Großparteien. 2 Ob 
der erstaunliche Zuwachs der »Großen« bei der dies-
jährigen Bundestagswahl eine Trendumkehr signalisiert 
oder eher einmaliger Ausreißer ist, bleibt abzuwarten.

Bundestagwahl 2013: Strategisches Wahlverhalten
Die neue Mobilität der Parteienlandschaft lässt sich 

auch an den Ergebnissen der jüngsten Bundestagswahl 
2013 eindrucksvoll demonstrieren. Selbst eine Par-
tei wie die FDP, die das Schicksal der deutschen Poli-
tik über sehr lange Zeit nachhaltig mitbestimmt hat, 
konnte sich ihrer Vertretung im Bundestag nicht si-
cher sein. Zwar schaffen Piraten und »Alternative für 
Deutschland« (AfD) nicht den Sprung über die Fünf-
Prozent-Hürde, doch zeigt sich, dass weitere Parteien 
sich zumindest kurzfristig etablieren können. Mit dem 
Auftritt weiterer Parteien wird das Parteienangebot für 
die Wähler nicht nur vielschichtiger und reichhaltiger, 
auch die Anforderungen an die strategischen Überle-
gungen der Wähler steigen. Dies gilt insbesondere für 

2 Schwindende Bindungskraft der großen Volksparteien. SPD und CDU verlieren im 
Laufe der Jahre ihre Stammwähler.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Anteile in %

Volksparteien

19
49

19
53

19
57

19
61

19
65

19
69

19
72

19
74

19
80

19
83

19
87

19
90

19
94

19
98

20
02

20
05

20
09

20
13

Kleine Parteien
(im Bundestag vertreten)

35

30

25

20

15

10

5

0

Anteile in %

Nichtwähler

19
49

19
53

19
57

19
61

19
65

19
69

19
72

19
74

19
80

19
83

19
87

19
90

19
94

19
98

20
02

20
05

20
09

20
13

Sonstige Parteien
(unter 5 Prozent)



M o b i l e  G e s e l l s c h a f t

Fo r s chung  F r ank f u r t  2 / 2013 125

solche Wähler, die an der Wahlurne nicht nur die Prä-
ferenz für eine Partei, sondern für eine Regierungsko-
alition zum Ausdruck bringen wollen. Die Auswahl 
einer bestimmten Regierung wird umso schwerer, 
je mehr Parteien kandidieren, je unsicherer es ist, ob 
der präferierte Koalitionspartner den Sprung über die 
Fünf-Prozent-Hürde schaffen wird, und je unüber-
sichtlicher die Koalitionssituation vor Wahlen ist. 

Diese Fragmentierung des Parteiensystems ist nicht 
zuletzt der schwindenden Bindungskraft der beiden 
Großparteien geschuldet. Im Zuge der Aufl ösung der so-
zialen Milieus fühlen sich viele Kernwähler nicht länger 
fest an ihre Partei gebunden und sind daher – zumin-
dest prinzipiell – auch für neue Parteien rekrutierbar. 

Parallel mit den Stimmengewinnen der kleinen Par-
teien steigt der Anteil der Nichtwähler. 3 Beide Prozes-
se – Anstieg der Kleinen auf Kosten der Großen und 
Anstieg der Nichtwähler – setzten sich im ersten Jahr-
zehnt des 21. Jahrhunderts pointiert fort. Mehr Par-
teien im Angebot führen nicht – wie man vermuten 
könnte – zu einer höheren Attraktivität des Parteien-
systems, sondern zu rückläufi ger Wahlbeteiligung. Au-
ßerdem zeigt sich zunehmend eine soziale Spreizung 
in der Wahlbeteiligung. Wählten um 1980 noch alle 
Bürger unabhängig von ihrem Bildungshintergrund, 
so klafft heute zwischen Menschen niedriger und ho-
her Bildung eine Kluft von bis zu 20 Prozentpunk-
ten. Der Niedergang der Wahlbeteiligung betrifft fast 
ausschließlich Wähler mit geringem Bildungsstatus. 
Da die soziale Schere bei Jungwählern bis 29 Jahren 
noch sehr viel deutlicher zu erkennen ist als bei älteren 

Wählern, spricht viel dafür, dass diese Ungleichheit ein 
bleibendes Merkmal des politischen Systems Deutsch-
lands wird. 4

Die Bundestagswahl 2013 hat die Wahlforschung 
zudem mit der Erkenntnis überrascht, dass auch Groß-
parteien, deren kontinuierliches Schrumpfen den bis-
herigen Prozess kennzeichnete, massiv anwachsen 
können. Die gestiegenen Herausforderungen an strate-
gisches Wahlverhalten im Kontext neuer Parteialterna-
tiven wie der AfD, über deren Abschneiden selbst De-
moskopen nur spekulieren konnten, zeigt sich an der 
immens hohen Anzahl verschenkter Stimmen. Rech-
net man auch die ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde 
gescheiterte FDP hinzu, so haben die »Sonstigen« mit 
über 15 Prozent bei der Bundestagswahl ein Rekorder-
gebnis erzielt.

●  Der Wähler von heute ist Wechselwähler. Oft ent-
scheiden die Bürger erst an der Wahlurne, welcher 
Partei sie ihre Stimme geben.

●  Die massiven Veränderungen in der Medien- und 
Informationslandschaft machen es schwieriger, po-
litische Signale einzuordnen. Das Angebot ist nicht 
nur komplexer, sondern auch politikferner geworden.

●  Die guten Jahre der Volksparteien sind vorbei: Im-
mer weniger Arbeitnehmer sind gewerkschaftlich ori-
entiert, damit schrumpft auch die Kernklientel der 
SPD. Ähnlich geht es der CDU/CSU, dort macht sich 
der Rückgang der aktiven Kirchgänger bemerkbar.

●  Mit der schwindenden Bindungskraft der großen 
Parteien nimmt die Zahl neuer kleinerer Parteien zu, 
die sich nahe der Fünf-Prozent-Hürde bewegen – 
Ergebnis: die Fragmentierung des Parteiensystems.

●  Mehr Parteien im Angebot führen nicht zu einer 
höheren Wahlbeteiligung. Gingen in den 1980er 
Jahren noch Bürger aller Schichten zur Wahl, sind 
es heute insbesondere die Wähler mit niedrigem Bil-
dungsstatus, die zur stetig wachsenden Gruppe der 
Nichtwähler gehören.

Auf den Punkt gebracht◉ ◀
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Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert im 
Rahmen ihrer »Langfristförderung Geisteswis-

senschaften« die »German Longitudinal Election 
Study« (GLES). In diesem bislang umfassendsten 
Projekt der deutschen Wahlforschung werden als 
Datenbasis Querschnitts- und sowohl kurz- als 
auch langfristige Längsschnittumfragen eingesetzt 
und mit einem Kandidatensurvey, einer Analyse 
von TV-Duellen sowie Inhaltsanalysen der Medi-
enberichterstattung kombiniert. Bei den jüngsten 
Bundestagswahlen kulminierten Prozesse der ge-
sellschaftlichen und politischen Veränderung. Das 
betrifft sowohl die Wähler als auch die Parteien 
und ihre Kandidaten sowie deren Wahlkampffüh-
rung und nicht zuletzt die Massenmedien. Zusam-
men genommen haben sie zu einem beträchtlichen 
Anwachsen der Wählermobilität und Instabilität 
des elektoralen Prozesses geführt mit möglicher-
weise weitreichenden Konsequenzen für die reprä-
sentative Demokratie in Deutschland. Mit Blick auf 
die Bundestagswahlen 2009, 2013 und 2017 unter-
sucht die GLES, wie die mobilere Wählerschaft auf 
die Herausforderungen dieser neuen, sehr kom-
plexen Konstellation elektoraler Politik reagiert. 
Die in diesem Beitrag dargestellten Entwicklungen 
der Wählermobilität waren Motivation für diese 
wissenschaftliche Langfriststudie, die das Ziel hat, 
die kausalen Mechanismen und politischen Aus-
wirkungen des Wählerverhaltens in Deutschland 
besser verstehen zu können.

Bisher liegen intensive Untersuchungen zur 
Bundestagswahl 2009 vor, die Daten zu 2013 wer-
den derzeit für die Analyse aufbereitet, eine erste 
gemeinsame Veröffentlichung zu den Besonder-
heiten dieser Wahl erscheint im Sommer 2014. Die 

Langfristperspektive wird dann vor allem nach der 
Bundestagswahl 2017, wenn Daten für drei aufei-
nanderfolgende Wahlen vorliegen, im Mittelpunkt 
der wissenschaftlichen Analyse stehen. 

Drei von insgesamt neun Studienkomponenten 
der GLES werden unter Leitung von Prof. Sigrid 
Roßteutscher an der Goethe-Universität Frankfurt 
realisiert. Die Deutsche Nationale Wahlstudie ist ein 
Kooperationsprojekt der Universitäten Frankfurt 
und Mannheim (Prof. Hans Rattinger, Prof. Rüdiger 
Schmitt-Beck) sowie des Wissenschaftszentrums 
Berlin (Prof. Bernhard Weßels) und der GESIS – 
Leibniz Institut für Sozialwissenschaften (Prof. 
Christof Wolf). Hervorgegangen ist dieses Projekt 
ursprünglich aus einer Initiative der Deutschen Ge-
sellschaft für Wahlforschung (DGfW). 

Als bislang ehrgeizigstes Forschungsprogramm 
der deutschen Wahlforschung generiert und ana-
lysiert das Projekt eine umfassende und integrierte 
Datenbasis. Es versteht sich als wichtiger Beitrag 
zur Verbesserung der Infrastruktur hoch qualita-
tiver Programme sozialwissenschaftlicher Daten-
erhebung in Deutschland. Alle Daten werden als 
öffentliches Gut behandelt und interessierten Sozi-
alwissenschaftlern über die GESIS  
(http://www.gesis.org/wahlen/gles/) frei zugänglich 
gemacht. Langfristiges Ziel der GLES ist die dauer-
hafte Institutionalisierung einer wissenschaftlichen 
Wahlstudie, wie es in vielen Ländern bereits seit 
Langem Tradition ist. Außerdem will die GLES die 
Vernetzung und Förderung junger Wissenschaftler 
stärken; zu diesem Zweck wurde das »GLES Young 
Researcher’s Network« eingerichtet.

Für weitergehende Informationen zur GLES be-
suchen Sie bitte die offizielle Webseite des Projekts.

Bundestagswahlen im Vergleich:  
Die »German Longitudinal Election Study« (GLES)

Die Mobilität der Wähler:  
Von Wahl zu Wahl eine neue Entscheidung 
Angesichts dieser vielfältigen und tief greifenden 

Veränderungen scheint es kaum verwunderlich, dass 
die Wähler mobil geworden sind. Die Wahl der »rich-
tigen« Partei ist in der Tat schwieriger als noch vor we-
nigen Jahrzehnten. Der Wähler entscheidet vermehrt 
unter Unsicherheit und in zunehmender Komplexität. 
Immer weniger Wähler sind durch langfristige Loya-
litäten an eine bestimmte Partei gebunden und müs-

sen daher von Wahl zu Wahl eine echte Entscheidung 
treffen. Kein Wunder, dass der Anteil der Wechselwäh-
ler, also der Wähler, die bei zwei aufeinanderfolgenden 
Wahlen für unterschiedliche Parteien stimmen, steigt. 
Ihr Anteil lag 1972 bei 14 Prozent und erreichte 2009 
mit 35 Prozent einen bisherigen Höhepunkt (für 2013 
liegen noch keine belastbaren Zahlen vor).

Alles ist somit schwerer kalkulierbar und eine Her-
ausforderung für Parteien und Demoskopen gleicher-
maßen! Aber ist es aus demokratietheoretischer Sicht 
auch ein Problem? Kaum – auch die nicht allzu ferne 
Vergangenheit, als Wahlen kaum mehr als Zählappel-
le waren und Wähler loyal bei ihrer Partei verblieben, 
egal wie überzeugend ihre Politik oder ihre Spitzenpo-
litiker waren, entsprach nicht wirklich dem Idealbild 
vom politisch kompetenten und mündigen Bürger. 
Grund zur Sorge gibt allerdings der steigende Anteil 
an Nichtwählern. Wenn Komplexität und Unsicherheit 
Wahlabstinenz provozieren und diese Abstinenz vor al-
lem bei weniger hoch Gebildeten und politisch nicht 
so versierten Schichten kumuliert, dann ist ein zentra-
les Versprechen der Demokratie – die Realisation poli-
tischer Gleichheit – nicht länger eingelöst. u

Dieser Beitrag ist eine stark modifizierte und ge-
kürzte Version eines Einleitungskapitels, das im 
Frühjahr 2014 bei VS Springer unter dem Titel Bür-
ger und Wähler im Wandel der Zeit. 25 Jahre Wahl- 
und Einstellungsforschung in Deutschland er-
scheinen wird, herausgegeben von Sigrid 
Roßteutscher, Thorsten Faas und Ulrich Rosar. 

Bisherige Publikationen mit Schwerpunkt zur Bun-
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Sigrid und Schmitt-Beck, Rüdiger (Hrsg.) Voters on 
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